Informationen zur Ausbildung

Die 21 Meistereinweihungen
Der Königsweg zur Transformation

In dieser Ausbildung erhältst du die Einweihungen in 21 ausgewählte Meister-Energien.
Diese Energien sind sogenannte Aufgestiegene Meister, d.h. Seelen, die selbst schon auf
dieser Erde gelebt haben. Die Aufgestiegenen Meister sind Spezialisten für das Erwachen
des Menschen in sein Selbst. Sie kennen die Schwierigkeiten des Mensch-Seins aus eigener
Erfahrung und können uns konkrete Wege aufzeigen, wie wir unsere Reise in Liebe fortsetzen
können.
Die Einweihungen und die Übungen und Meditationen bringen dich in Kontakt mit den
Meisterenergien und du erhältst konkrete Anleitungen mit diesen Energien zu arbeiten.
Du durchläufst dabei 21 Themen und damit auch 21 Schritte deiner Entwicklung durch die
Einweihungen, Übungen, Meditationen. Damit begibst du dich in einen energetischen und
emotionalen Prozess. Vielleicht werden dir dabei Dinge in deinem Leben klarer, oder du
kannst mit bestimmten Begebenheiten anders umgehen, oder du erkennst sogar die
Notwendigkeit, bestimmte Gegebenheiten in deinem Leben zu ändern.
Was auch immer deine persönlichen Themen sind, es ist ein Weg zu Dir.
Zu jeder Meisterenergie erhältst du von uns Unterlagen mit Anleitungen und ein Zertifikat
für die Einweihung per Post und am Ende erhältst du ein Zertifikat über die gesamte
Ausbildung.
Zu jeder Meisterenergie erhältst du einen speziell ausgewählten Meister-Stein, den wir in die
Meisterenergie eingeweiht haben. Diesen Stein kannst du für deine Übungen und
Meditationen, für Heilungen, als „Tarot“ und im Alltag verwenden. Die Steine sind im
Ausbildungspreis enthalten, du kannst sie aber auch alle einzeln in unserem Shop kaufen.
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Du erhältst zu Beginn deiner Ausbildung das Tarot:
Die großen Meisterkarten (von Petra Schneider und Ulrike Hinrichs),
mit dem du unterstützend arbeiten kannst.
Die Unterlagen sind wie folgt gegliedert:
1. Meisterenergie
Die Themen dieser speziellen Energie, dieses Meisters und wie sie uns in unserer
Entwicklung und in unserem alltäglichen Leben unterstützen kann.
2. Visualisierungsübung
Diese Übung dient dazu, die Energie des Themas/des Meisters zu stärken und zu
verankern. Plane dafür am besten täglich 10 Minuten ein.
3. Meditationsreise
Diese soll dir helfen, in die Energie zu kommen und unterstützt dich bei den
Wachstumsschritten.
4. Übungen im Alltag
Diese kleinen Übungen sollen dir helfen, die Energie, das Thema in deinem Alltag zu
erfahren und zu integrieren. Diese Übungen solltest du am besten täglich oder
zumindest 4x pro Woche anwenden. Es sind Lernübungen für dich, dein Training.
5. Körperübung zur Unterstützung
Bei manchen Themen schlagen wir Körperübungen zur Unterstützung vor.
6. Meisterstein
Hier erfährst du näheres zum geweihten Stein und seiner Anwendung.

Allgemeine Informationen zum Ablauf
Wir versenden monatlich die Ausbildungsunterlagen per Post und in diesen findest du
Anleitungen und Aufgaben zum jeweiligen Thema.
Wir vereinbaren Termine für die energetischen Einweihungen, die dann an einem zuvor
gemeinsam bestimmten Tag, zur bestimmten Uhrzeit über die Ferne stattfinden.
Sollte es nicht möglich sein, einen regelmäßigen Termin zu finden (z.B. bei Schichtarbeit),
vereinbaren wir die Termine individuell. Wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden
kann, dann verlegen wir diesen - auch kurzfristig.
Eine Einweihung empfängst du bequem zu Hause, du musst nichts weiter tun und kannst dich
dabei entspannen.
Wann immer du Hilfe brauchst, oder Fragen hast, unterstützen wir dich kompetent und
einfühlsam per Email, Telefon oder WhatsApp (Topia Handy: 0176 53644507).
Falls du noch Fragen hast, kannst du uns jederzeit gerne anrufen unter der Telefonnummer
04351 476966 oder uns eine Mail schicken an info@topia.de
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Die Ausbildung Die 21 Meistereinweihungen ist als Fernausbildung konzipiert, du kannst
alles zu Hause in deiner eigenen Zeit lernen und die Einweihungen erhältst du als
Ferneinweihungen zu einem verabredeten Zeitpunkt.
Es sind insgesamt 11 Module mit jeweils 2 Einweihungen (im letzten Modul ist es eine
Einweihung und ein persönliches Channeling). Du kannst die Module monatlich fortlaufend
absolvieren, dann dauert deine Ausbildung 11 Monate oder auch in deinem eigenen Tempo.
Du kannst auch jederzeit eine Pause einlegen.
Du kannst gerne das erste Modul als Probe-Modul absolvieren und dann entscheiden, ob du
mit dieser Ausbildung weitermachen möchtest.
Du kannst uns jederzeit eventuelle Fragen, persönliche Erfahrungen oder Probleme mitteilen.

Hier die Auflistung der aufgestiegenen Meister und der Meister-Steine:
1. Maha Chohan - Larvikit „Blue Pearl“
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Maha Chohan.
Die Energie von Maha Chohan steht für:






innere Weisheit - Zugang zur inneren Stimme
bei sich bleiben - sich nicht verlieren im Außen
zurücktreten auf Distanz - beobachten und erkennen
Zugang zu den Gefühlen - ohne sich darin zu verlieren
Entwicklung einer höheren Bewusstseinsebene - Weg in ein erweitertes Bewusstsein

Der Larvikit fördert Dein neutrales Denken, verringert destruktive Gefühlsregungen und hilft
Dir, schwierige Situationen zu vereinfachen und zu lösen. Er ist ein ausgezeichneter
Meditationsstein.

2. Meisterstein - Lao Tse - Aventurin blau
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Lao Tse. Die Energie von Lao Tse steht für:






innere Ruhe - schenkt uns Frieden
Gelassenheit - frei vom Auf und Ab des Lebens
um uns herum
Akzeptanz - die Dinge anzunehmen, wie sie sind, ohne Urteile und Wertungen
Freiheit im Handeln - wenn man sich nicht aufregt, kann man aus der inneren Ruhe
und Gelassenheit heraus handeln, frei von emotionaler Verstrickung und Bewertung
Meditation - hilft uns in tiefe Meditation zu gehen

Der blaue Aventurin soll zu mehr Entspannung und einer positiven Einstellung zum Leben
verhelfen. Zudem fördert der blaue Aventurin den Verstand und hilft dabei, Ziele mit mehr
Durchhaltevermögen und mit der entsprechenden Ruhe und Sorgfalt umzusetzen.
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3. El Morya - Selenit
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
El Morya. Die Energie von El Morya steht für:





Vertrauen - zu uns selbst und zu unseren Fähigkeiten
Urvertrauen - in die Unterstützung durch die Existenz,
mildert Ängste
Zuversicht - in die Zukunft, das genau das Richtige passiert
Mut - zum Handeln und Mut, um sich auf Beziehungen
einzulassen

Der Selenit ist ein strahlend glänzender weißer Stein, der uns Licht bringt. Er erhellt unseren
Geist und unsere Gedanken, und erweitert unsere Konzentration, Aufnahmefähigkeit und
„unseren Horizont“.

4. Kwan Yin - Regenbogenmondstein
Der Stein ist eingeweiht in die Energie der aufgestiegenen Meisterin Kwan Yin.
Die Energie von Kwan Yin steht für:





Hingabe - sich wirklich einlassen, ein „Ja“ finden zum Fluss
des Lebens
Fließen lassen - Gefühle zeigen und ausdrücken können
Starres lösen - übermäßige Kontrolle loslassen
weibliche Seite - Sanftheit

Der Regenbogenmondstein ist eine Varietät von Labradorit, der „weiße Labradorit“.
Er fördert die eigene Körperwahrnehmung und lässt uns auch Gefühle in einer größeren Tiefe
empfinden. Ebenso die Erinnerung (Traumerinnerung) soll verbessert werden.

5. Christus - Bergkristall
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters Christus.
Die Energie von Christus steht für:





eigene Wahrheit - erkennen und danach leben
Selbstfindung - die eigenen Glaubenssätze erkennen,
Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen
natürliche Autorität - eigene Führungsqualitäten entwickeln,
Vaterthemen heilen, Angst vor Autoritäten auflösen
bedingungslose Liebe - zu allen Dingen, Verbindung zur Herzenergie,
annehmen und helfen

Der Bergkristall verstärkt unsere spirituellen Fähigkeiten, seine Energie vermittelt klares und
ruhiges Denken und steigert die Konzentration. Er unterstützt dabei die Beruhigung unseres
seelischen Zustandes in Harmonie und er gibt uns Kraft gegen seelische Leiden.
Wir verwenden für unsere Meistersteine Bergkristalle von sehr guter Qualität, d.h. sehr klare
Steine, weshalb diese Steine auch besonders bei einer Meditation dienlich sind.
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6. Djwal Khul - Achat natur rot
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters Djwal Khul.
Die Energie von Djwal Khul steht für:





Selbstvertrauen - die eigene Kraft und Stärke annehmen und
einsetzen
Selbstbewusstsein - das Leben selbst in die Hand nehmen,
Verantwortung für das eigene Leben übernehmen
Kraft aus der Mitte - zentriert sein, Ruhe aus der inneren Kraft
Selbsterkenntnis - vom Opfer zum Meister, Projektionen erkennen

Der rote Achat wirkt positiv auf die innere Stabilität, die Wahrnehmung der eigenen
Persönlichkeit und die geistige Reife und Willensstärke. Er fördert den Blick nach innen und
das Bewusstsein zum eigenen Körper und zerstreut Spannungen, Zweifel und Depressionen.

7. Sanat Kumara - Bird Eye Jaspis
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Sanat Kumara. Die Energie von Sanat Kumara steht für:





höheres Bewusstsein - Zugang zu unserem höheren
Bewusstsein
Erdung - mit der Erde verbunden sein, gerne auf der Erde leben
Dualität - Brücke zwischen Himmel und Erde, dem irdischen Bewusstsein
und dem göttlichen Anteil, unserer Intuition
Verwirklichung - unser Potenzial und unsere Fähigkeiten auf der Erde
in unserem Leben verwirklichen

Der Bird Eye Jaspis ist gut für die Meditation und für schamanische Reisen geeignet, denn er
verstärkt die Verbindung zu unserem höheren Selbst und hilft uns, Bilder und Informationen
klarer zu erkennen und zu verstehen. Gleichzeitig verbindet uns seine Energie mit der Erde
und bringt eine harmonische Ruhe in unser Gedanken-Chaos.

8. Angelika - Milchquarz
Der Stein ist eingeweiht in die Energie der aufgestiegenen Meisterin Angelika.
Die Energie von Angelika steht für:




Transformation der Vergangenheit - Wunden der
Vergangenheit heilen, die Vergangenheit verarbeiten,
emotionale Verbindungen relativieren
Erfahrungen nutzen - aus der Vergangenheit lernen,
Entwicklungsprozess und Lernschritte erkennen
Lernen - bei jeder Art von Lernen, Auswertungen, Schlussfolgerungen

Der Milchquarz hat eine harmonisierende und anregende Wirkung auf den Körper, er aktiviert
das Nervensystem, den Kreislauf und die Atmung. Er hat die Kraft, Müdigkeit und
Lustlosigkeit in Vitalität zu transformieren.
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9. Orion - Mondstein
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters Orion.
Die Energie von Orion steht für:





Visionen - für den eigenen Lebensweg
Intuition - Stärkung und Vertrauen in die innere Stimme,
die eigene Intuition
Höheres Selbst - Verbindung zum höheren Selbst
aufbauen und stärken
Erkennen - der Struktur im Leben, welche Möglichkeiten und Wege es gibt

Der Mondstein stärkt unsere Intuition und intensiviert und verfeinert unsere Gefühle, da durch
verstärken sich Feinfühligkeit und Einfühlungsvermögen. Er stärkt die sensible und
empfindliche Seite in uns.

10. Kamakura - Karneol
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Kamakura. Die Energie von Kamakura steht für:





zielgerichtetes Handeln - Handeln aus der inneren Ruhe,
Prioritäten setzen
Umsetzung - Aufgeschobenes in Angriff nehmen,
Durchhaltevermögen
Tatkraft - stark energetisierend, fördert Entschlusskraft, praktisches Handeln
Verwirklichung - Visionen realisieren, Ziele erreichen

Der Karneol hat eine verstärkende Wirkung auf den Strom unserer Lebenskraft, er unterstützt
unsere Tatkraft und unseren Mut. Er besitzt die Kraft, Disharmonien aufzulösen und den
Energiefluss in unserem Körper zu stärken.

11. Kuthumi - Baumachat
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Kuthumi. Die Energie von Kuthumi steht für:






Verbindung zur Erde - sich im Körper wohl fühlen,
„mit beiden Beinen auf der Erde stehen“, Energiefluss, der den
Körper erdet, Wurzeln
Geduld - auch für lange Prozesse
Feinfühligkeit - Wahrnehmung von feinstofflichen Energien
Realitätssinn - Verstehen der Realität, materieller Zusammenhänge

Der Baumachat ist der Stein der Ausdauer. Er steigert die innere Ruhe und Beharrlichkeit und
lässt uns die Schwierigkeiten des Lebens als Herausforderungen betrachten und gibt uns
neuen Mut und Kraft diese zu bewältigen. Seine Energie ist hilfreich bei Entspannung und
Meditation.
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12. Lady Nada - Regenwald-Jaspis
Der Stein ist eingeweiht in die Energie der aufgestiegenen Meisterin
Lady Nada. Die Energie von Lady Nada steht für:




Angenommen sein - den eigenen Körper annehmen, sich selbst
mit allen Facetten annehmen, emotionale Heilung
Leben genießen - mit allen Sinnen, das Wohlbefinden fördern
Sinnlichkeit und Körperlichkeit - Wahrnehmung mit allen Sinnen

Der Regenwaldjaspis verstärkt unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung für uns selbst,
ohne dieses zu verändern oder zu beeinflussen. Wir können unsere derzeitige Situation, unser
Sein deutlicher wahrnehmen, besser einschätzen und gleichzeitig annehmen und akzeptieren.

13. Seraphis Bey - Botswana-Achat
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Seraphis Bey. Die Energie von Seraphis Bey steht für:





körperliche Kraft - die sich in Bewegung ausdrücken will,
Verbindung zum Körper, den Körper wahrnehmen, die
körperliche Kraft annehmen
Lebenskraft - neue Lebenskraft, neuen Lebensmut, mehr Energie
im Körper
Erstes Chakra - harmonisiert und stärkt den Energiefluss im ersten Chakra
Reinigung - der Aura und irdischer Materie (z.B. Steine)

Der Botswana-Achat ist ein aktivierender Stein, der in uns die Lebenskraft und Willenskraft
erhöht. Er steht für Antrieb und Zuversicht und soll bei Depressionen hilfreich sein.

14. Victory - Grand Canyon Wonderstone
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters Victory.
Die Energie von Victory steht für:





Wachstum - Lernschritte werden freudig angenommen,
man ist bereit etwas zu verändern, Einklang von Denken und
Fühlen
Erfahrungen integrieren - die Erfahrungen des Lebens erkennen
und integrieren, besonders vor oder nach einer neuen Aufgabe
Harmonie - harmonisiert den Energiefluss im ganzen Energiesystem des Körpers,
stabilisiert und stärkt die Aura, stärkt die Verbindung von Körper, Geist und Seele

Der Grand Canyon Wonderstone hilft uns, uns unserem gegenwärtigen Standpunkt auf
unserem spirituellen Weg bewusst zu werden. Er hilft uns, zu überprüfen, ob wir noch
in die für uns “richtige“ Richtung gehen, oder ob wir Änderungen vornehmen müssen
und vielleicht Blockaden zu lösen sind.
Allgemein unterstützt der Grand Canyon Wonderstone das Gleichgewicht in unserem
Gefühlsleben und lässt uns auch in schwierigen Phasen ruhig und entschlossen vorangehen.
Er ist der Stein der Unermüdlichkeit und Beharrlichkeit.
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15. Saint Germain - Chevron-Amethyst
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters Saint
Germain. Die Energie von Saint Germain steht für:




Freiheit - innere Freiheit, man hat die Wahl im Handeln und
reagieren, frei von emotionalen Verstrickungen, frei von karmischen Verwicklungen
Auflösung von Mustern - Erkennen und Auflösen von negativen emotionalen Mustern
und mentalen Glaubenssätzen,
Objektivität - die Möglichkeit, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten

Der Chevron Amethyst ist für uns besonders hilfreich, um Widerstände gegen Veränderung,
und jede Art von negativer Energie aufzulösen.
Er ist gut für Reinigung und Schwingungserhöhung, er klärt und stärkt die Aura und ist somit
auch ein guter Schutzstein, den man bei sich tragen kann.

16. Hilarion - Amazonit
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Hilarion. Die Energie von Hilarion steht für:





Lebensaufgabe - die eigene Lebensaufgabe erkennen und leben
eigene Größe - in die eigene Größe gehen, seinen „Raum“
einnehmen, seinen Platz finden, sich mit dem Universum
verbunden fühlen
höheres Selbst - Verbindung zum höheren Selbst stärken und zu höheren
Bewusstseinsebenen
Meditation - leichterer Zugang zu veränderten Bewusstseinszuständen,

Der Amazonit hat eine beruhigende und ausgleichende Wirkung auf unser Gefühlsleben und
unser Nervensystem. Er bringt Vitalität, Geduld, weckt unser Urvertrauen und öffnet uns
wieder für Freude im Leben.

17. Pallas Athene - Rubin in Fuchsit
Der Stein ist eingeweiht in die Energie der aufgestiegenen Meisterin
Pallas Athene. Die Energie von Pallas Athene steht für:





Kreativität - kreativer Selbstausdruck, eigene Gefühle
ausdrücken und leben
Einklang von Yin und Yang - männlicher und weiblicher Seite in uns,
Intuition und Logik, Aufnehmen und Handeln
Freude und Fülle - Lebensenergie und Lebensfreude fließen wieder
Inneres Kind - Heilung des inneren Kindes, unterstützt die wunderbare Fähigkeit,
die Welt mit kindlicher Neugier und Offenheit wahrzunehmen

Der Rubin in Fuchsit hilft uns beim Abbau von Spannungen und vermittelt Gelassenheit.
Seine Energie unterstützt vorausschauendes Denken und lässt uns unserer eigenen Kraft
bewusstwerden. Wir lernen, unsere Kräfte besser einzuteilen und unsere Probleme aus
eigener Kraft zu bewältigen, was uns zu mehr Selbstbestimmung und Selbstsicherheit führt.
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18. Lady Portia - Calzit rosa
Der Stein ist eingeweiht in die Energie der aufgestiegenen Meisterin Lady Portia.
Die Energie von Lady Portia steht für:





innere Balance - inneres Gleichgewicht, in der eigenen Mitte sein
Zufriedenheit - innere Zufriedenheit und Ausgeglichenheit
Stabilität - lässt sich auch in „stürmischen“ Zeiten nicht aus der
Ruhe bringen,
innere Sicherheit - im Entscheiden und Handeln

Der rosa Calzit steht allgemein für mehr Wohlbefinden und Lebensfreude. Er schenkt ein
Gefühl von Wärme und Zufriedenheit. Zugleich fördert er die geistige Entwicklung und weckt
innere Stärke, durch eine Stabilisierung unserer Emotionen, ein zu weiches Herz oder zu viel
Selbstmitleid werden wieder balanciert.

19. Helion - Zitronenchrysopras
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters Helion.
Die Energie von Helion steht für:




Ausstrahlung - die eigene Ausstrahlung, das innere Licht
zeigen und leben
Selbstliebe - Verbindung zur Liebe zu sich selbst und dem
Ganzen
Authentisch sein - zeigt sich in seiner vollen Größe

Der Zitronenchrysopras gilt als Stein, der seelisch wiederaufrichtet, neue Zuversicht
ausstrahlt. Bei Trauer, Einsamkeit und Mutlosigkeit schenkt er neue Hoffnung und öffnet
wieder für eine neue positive, spielerische Sicht auf das Leben und die Welt.

20. Aeolus - Lapislazuli
Der Stein ist eingeweiht in die Energie des aufgestiegenen Meisters
Aeolus. Die Energie von Aeolus steht für:



eigene Schöpferkraft - bewusstes Erschaffen,
Verantwortung für sein Leben übernehmen, nicht Opfer
sondern aktiv Meister seines Lebens sein
Bewusstheit - Verbindung zum höheren Selbst, Stärkung
des dritten Auges, sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst sein,
sich dem Spiegel „wie innen so außen“ bewusst sein

Dem Lapislazuli wird nachgesagt, dass er Ängste, Vorurteile und all zu enges Denken abbaut.
Besonders bei Angst vor Auseinandersetzungen, Angst vor Konflikten, Angst vor Neuem,
aber auch der Verdrängung von Ängsten und Unehrlichkeit sich selbst gegenüber und der
Überspiegelung und der Verdrängung der eigenen Ängste hinter einer Maske aus Fröhlichkeit
und Sorglosigkeit, kann uns der Lapislazuli dabei unterstützen, wieder in Ehrlichkeit und
Verbindung mit uns zu kommen.

©2022 TOPIA – Schule für Bewusstsein, Liebe und Heilung – www.topia.de

9

21. Maria - Rosenquarz
Der Stein ist eingeweiht in die Energie der aufgestiegenen Meisterin Maria.
Die Energie von Maria steht für:





nährende Liebe - sich innerlich genährt und geliebt und
geborgen fühlen
Geben und Nehmen - Liebe geben und annehmen können
Verbundenheit - erkennen, dass alles miteinander verbunden ist,
Verbindung zur göttlichen Liebe, das Eins-Sein fühlen, mit anderen Menschen
in Liebe verbunden sein
Wertschätzung - der eigenen göttlichen Seele und die Kraft „Nein“ sagen
zu können

Der Rosenquarz stärkt unser Empfinden für unsere natürlichen Bedürfnisse nach Ruhe,
Erholung und Geborgenheit. Das stärkt unsere Hinwendung zu einer positiven Lebensweise,
die unser Herz und unsere Lebenskraft stärkt. Alles was uns Wohlbefinden, Lebensfreude und
Erfüllung bringt, kommt wieder stärker in unser Bewusstsein. Der Rosenquarz hilft uns dabei,
unser Herz für uns selbst zu öffnen und danach zu leben.

Ausbildungskosten
Es sind 11 Module, die du in 11 einzelnen Raten zu je 129,- Euro zahlen kannst.
Du kannst auch die gesamte Ausbildungssumme in einer Rate von 1290,- Euro zu Beginn der
Ausbildung zahlen, dann sparst du 129,- Euro.
Die Versandkosten für die Ausbildungsskripte und die Steine sind im Ausbildungsbeitrag
bereits enthalten.
Du kannst das erste Modul als Probemodul absolvieren (Kosten auch 129,- Euro) und danach
entscheiden, ob du mit der Ausbildung fortfahren möchtest.
Du hast dann auch immer noch die Möglichkeit die Ausbildung in einer Summe zu zahlen,
wir rechnen dann die Kosten für das erste Modul an (Rest 1161,- Euro).
Du kannst auch einzelne Meister/Meisterinnen buchen, die dich jetzt gerade besonders
unterstützen, mit dem dazugehörigen Stein für 69,- Euro.
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Hier ein kleiner Auszug aus den Unterlagen für das erste Modul:

Die Meisterenergie Nr 1 * Maha Chohan
Innere Weisheit

Der Name Maha Chohan bedeutet "Großer Lenker", wird auch in den Begriffen
"Herr der Welt" oder "Heiliger Geist" beschrieben.

Themen:






innere Weisheit - Zugang zur inneren Stimme
bei sich bleiben - sich nicht verlieren im Außen
zurücktreten auf Distanz - beobachten und erkennen
Zugang zu den Gefühlen - ohne sich darin zu verlieren
Entwicklung einer höheren Bewusstseinsebene - Weg in ein erweitertes Bewusstsein

Die Energie des aufgestiegenen Meisters Maha Chohan
Die Energie von Maha Chohan unterstützt uns bei der Befreiung von emotionalen
Verstrickungen, Selbstbildern und Projektionen auf Andere.
Sie unterstützt uns dabei, innerlich einen Schritt zurückzutreten und Situationen und Gefühle
mehr als Beobachter wahrzunehmen. Dabei gelingt es besser, bei sich zu bleiben, sich nicht
mit dem Geschehen und anderen Menschen zu identifizieren - wir erlangen dadurch mehr
Gelassenheit und einen etwas spielerischeren Umgang mit unserem Leben.
Gleichzeitig öffnet die Energie von Maha Chohan den Zugang zu unserer inneren Stimme,
unserer inneren Weisheit. Das stärkt unsere Entwicklung zu einer höheren Bewusstseinsebene
und gibt uns mehr Kraft und Beständigkeit in unserem Leben.
Diese Kraft hilft uns, Klarheit über die eigenen Gefühle und Situationen mit anderen
Menschen zu erlangen, zu erkennen, was gerade „los ist“. Es gelingt uns leichter, in
emotionalen Situationen, den Überblick zu behalten und Zusammenhänge zu erkennen und
damit mehr Feinfühligkeit zu entwickeln.
Die Energie von Maha Chohan ist damit auch besonders hilfreich für Therapeuten und allen
Arten von Gesprächstherapie.
©2022 TOPIA – Schule für Bewusstsein, Liebe und Heilung – www.topia.de
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Visualisierungsübung zur Stärkung der Energie
Dies ist eine ganz einfache Visualisierungsübung für Dich, um Dein Bewusstsein zu stärken.
Am besten Du führst sie in den nächsten zwei Wochen mehrere Male durch.
Mach es Dir bequem und schließe Deine Augen. Du kannst gerne dabei den Stein in Deine
Hand legen (z.B. wenn Du sitzt und Deine Hände im Schoß entspannt zu einer Schale formst
oder auf Dein drittes Auge oder oberhalb Deines Kopfes oder auf Dein Herzchakra, wenn Du
liegst.
Atme einige Male tief aus, lass einfach los.
Entspanne Dich ganz bewusst, indem Du Dich nacheinander kurz auf alle Körperteile
konzentrierst und sie sanft bittest, sich zu entspannen. Mit Deinen eigenen Worten oder
z.B.„ Das rechte Bein kann sich jetzt entspannen…“ usw.
Bitte nun den Meister Maha Chohan zu erscheinen und stell Dir vor, wie er Deinen Kopf
berührt und Dich segnet. Jetzt richte Deine Aufmerksamkeit auf Dein drittes Auge (in der
Mitte der Stirn etwa auf Höhe der Augenbrauen) und atme ganz entspannt. Stell Dir vor, wie
goldenes Licht durch Dein drittes Auge fließt und es dadurch gereinigt und gestärkt wird.
Nach einigen Minuten beende die Übung indem Du einige Male tief durchatmest und langsam
wieder Deinen Körper bewegst. Reibe Deine Hände oder Deine Füße. Streiche Dir sanft über
das dritte Auge und trinke etwas Wasser.
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Übungen im Alltag - in den Zustand des Beobachters gehen
1. Nicht verwickelt sein:
Eine dritte Übung: versuche in einer Situation, in der Du mit einem Dir nahe
stehenden Menschen zusammen bist, bei Dir zu bleiben. Lege die rechte Hand
entspannt auf Deinen Bauch. Atme in Deine Hand hinein. Nun versuche zu
beobachten, was genau geschieht. Folgende Fragen können Dir dabei behilflich sein:
Wie verhältst Du Dich ? Was sagst Du ? Was willst Du damit ausdrücken ?
Wie fühlst Du Dich dabei ? Bist Du entspannt ? Wie atmest Du ?
Wie verhält sich die andere Person, oder Personen ? Was sagen sie ?
Was wollen sie vielleicht damit ausdrücken ? Wie fühlen sie sich wohl ?
Ist sie entspannt ? Angespannt ? Wie ist ihre Körperhaltung ?
Wie ist ihre Atmung ?
Du kannst dabei das Geschehen innerlich kommentieren. Ohne zu bewerten.
So als wenn Du eine wissenschaftliche Studie anfertigst und dabei das Verhalten der
Menschen studierst, indem Du einfach genau beschreibst, was im Raum vor sich geht.
Dabei bewertest Du nicht, sondern sammelst einfach erst einmal alle Einzelheiten,
alles was Du wahrnehmen kannst, um es „später auszuwerten“
Vielleicht wirst Du erstaunt sein, dass Du neue Dinge wahrnehmen kannst,
„die im Raum sind“.
Wenn Du merkst, dass Du Dich wieder verlierst in Deinen Emotionen, im Geschehen,
in Deinem Gegenüber…..dann atme wieder in Deine Hand, komm wieder zu Dir
zurück.
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Hier ein Feedback unserer Teilnehmer:

Hallo lieber Michael,
schönen Dank für die Zusendung der Unterlagen für die Meisterin Maria.
Der Rosenquarz ist auch angekommen. Ich freue mich schon auf das Channeling von Dir!
Für Eure freundliche Begleitung während der Ausbildung der 21. Meistereinweihungen
bedanke ich mich schon jetzt recht herzlich.
Ich fand Du hast das richtig gut gemacht, mit den Unterlagen und den dazugehörigen Steinen.
Dass das immer pünktlich geklappt hat mit der Zusendung der Unterlagen und den Steinen
dafür bedanke ich mich besonders. Ich muss wirklich sagen, jede Ausbildung, die ich bisher
gemacht habe, habe ich gemacht um mich ein Stück weit selbst zu heilen, dass die
Ausbildungen den positiven Nebeneffekt haben, dass ich auch andere heilen kann, war für
mich immer zweitrangig. Ich bedanke mich schon jetzt für meine Heilung!
Viel Licht und Liebe Dir lieber Michael und auch an Dich liebe Padma!
S.
_________________________________________________________________________
Lieber Michael ,
gleich habe ich die Einweihung in die Energie von Kwan Yin und ich bereite mich gleich darauf vor
.Ich denke mal es wird eine sanfte Energie sein die mich da erwartet und ich freue mich schon sehr
darauf. Am Samstag habe ich die neuen Unterlagen erhalten und die wunderschönen Steine ... der
Bergkristall - ein Traum , so klar wie er ist.
Ich bin ja noch mit den vorherigen Unterlagen am "arbeiten" , aber natürlich habe ich auch schon die
Neuen durchgestöbert und eingeheftet . Das sind alles sehr einfühlsam geschriebene Zeilen , schöne
Übungen und Fragen die einen noch mal in das grundlegende Wissen einführen. Ich empfinde das
alles als sehr bereichernd für mich , nicht nur zum Lernen sondern auch für mein Leben insgesamt.
Hast du dieses Wissen alles aus dir selbst herausgeholt oder gechannelt , oder war das alles auch Teil
deiner Ausbildung ? Oder von allem etwas ...? Auf jeden Fall vermittelst du das alles sehr gut . Und
ich kann auch sehr gut in diese Themen einsteigen .
Wenn ich Schwierigkeiten habe , vielleicht auch bei einer Übung , dann Frage ich nochmal nach .
Manches mal reicht ja auch schon ein anderer Blick auf diese Dinge.
Danke nochmal für all diese Möglichkeiten sich in diese schönen Dinge und auch in die spannenden
Themen vertiefen zu können !
Licht und Liebe
M.

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden die Verfasser nicht bei vollem Namen genannt.
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Anmeldung zur Fernausbildung Die 21 Meister-Einweihungen

Name:________________________________ Vorname:_________________________
Straße/Hausnummer:______________________________________________________
PLZ/Ort:________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________

Mobil Tel.:______________________________________________________________
E-Mail:__________________________________________________________________
Geb.Datum:_____________________________________________________________
Gewünschter Beginn der Ausbildung:________________________________________

Mein Wunschtermin für die Einweihungen (Mo – Fr):___________________________________

Bereits erhaltene Einweihungen /
Vorerfahrungen:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Bitte ankreuzen:
O Ich zahle in 11 monatlichen Raten a 129,-Euro jeweils zum Monatsanfang
O Ich zahle die Ausbildung in einer Summe: 1290,- Euro (statt 1419,-) zum Ausbildungsbeginn

Hiermit melde ich mich an zur Fernausbildung „Die 21 Meister-Einweihungen“.

_____________________________________________________________
Datum

Unterschrift

Dieses Anmeldeformular bitte ausgefüllt senden an:

Michael Knappert, TOPIA, Rosseer Weg 41a, D - 24340 Eckernförde
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